
Grosse Krystalle von schwefelsauFem Kali. A7 

wird die Flussigkeit mif. Schwefelsaure schwach ange- 
sauert, we en des irn Ueberschuss vorhandenen Kalis und 

wurden, und darauf die Gahrung eingeleitet. 
Der Ruckstand, welcher bei der Destillation der gegoh- 

renen Flussigkeit in der Blase zuruckbleibt, enthalt natur- 
lich alle Salze, welche in der Melasse vorhanden waren. 
Nach dem Eintrocknen und Verbrennen dicses Ruckstan- 
des wird die Asche zusamrnengesetzt gefunden in 100 Thei- 
len aus: 

Kalks, we k che nur ungunstig auf die Gahrung einwirken 

7 - 11 schwefelsaurem Kali, 
20 - 27 Chlorkalium, 
27 - 45 kohlensaurem Kali, 
25 - 34 kohlensaurem Natron und 

elwas Cyanlialium. 
Aus dieser Asche wird nun die Pottasche durch ver- 

schiedene Manipulationen zur Ausscheidung der fremden 
Salzs, so weit dieses rnoglich ist, gewonnen. 

Die auf diese Art dargestellte Potiasche von Wag- 
hausel in Baden liess Dr. B u ch n e r jun. einer genauen 
Untersuchung unterwerfen ; es wurden folgende Bestand- 
theile nachgewiesen : 

Jodkalium ................ .0,026 
Chlorkalium.. ............. .1,008 
Schwefelsaures Kali ........ .2,270 
Kohleusaures Kali. ........ .88,730 

N Natron ....... .6,448 
Phosphorsaures Alkali.. ... .Spuren 
Kieselerde ................ .0,124 
Wasser.. ................. .i,39% 

Wegen des nicht unbedeutenden Jodgehalts dieser 
Pottasche von Waghausel, welche sich durch die Abschei- 
dung der frernden Salze leicht concsntriren Iasst, macht 
Dr. B u ch n e r  jun. darauf aufmerksam, ob nicht auch das 
Jod als Nebenproduct daraus gewonnen werden konne? 
(Buchn. Repert. Bd. I .  61.5.) 0. 

Grosse KrystaJIe voii schwefelsaurem Hali. 
Eine heiss gesattigte kochsalzhaltige Losung von 

schwefelsaurem Kali setzt bei langsametn Erkalten uber 
.kO, am besten bei 80 bis 100, haselnussgrosse Krysta!le 
yon schwefelsaurem Kali ab. Die Krystalle sind die schetn- 
baren Dihexander mit Saulenflachen, abgestumpfien Spitzen, 
zwei Zuscharfun en der Dihexanderspitze; diese Form 
weicht also von f er  des aus reinern Wasser krystallisirlen 



k8 Untersuchung der Mineralquelle au Langenbrucken. 

Salzes etwas ab. Nach U n g e r or's Meinuna ist cJer Gruod 
dieser Kr stallisation wahrscheinlich der, &ss bei Gegen- 

krystallisirt, erst bildet. Reim Losschlagen der Kryslalle 
aus holzernen Gerassen phosphorcscircn sie stark. f o l y t .  
Cenlrbl. 1853. - Chem pharm. Centrbl. lF53. N o . 3  B. 

wart des i ochsalzes sich das schwefelsaure Kali, welcbgs 

Uiitersuchung der Mineralquelle zu LaagenbrUcl;ea 
in Badeii. 

Die Quellen von Langenbruckcn entspringen in sud- 
ijstlicher Hichtung von den1 Orte. Im Bereiche der Bade- 
anstalt Iiegen 4 4  etwa 100 Schritle weit von cinander 
c n I fern t e S c h we fe Iq u e I I en, w o v o n d er Curb r u n n e n , we I c h en 
W a n d s 1 e b e n unlersuchte, die Gasquelle und  die Spring- 

uelle die wichtigsk~~ sind. Das Schwefelwasser des 
Zurbrunnens h a m  a m  40. und 41. April d. J. eine constante 
Temperalur von + 8,b0 bei zwischen + b0 bis 10° schwan- 
kender Lufitemperatur. Das spec. Gewicht des Wasscrs 
betragt 4,00152 bei + 1 4 O .  Das Wasser ist, frisch von der 
Quelle genommen, kryslallhell, perlend; an der Lufi ste- 
hend wird es trube, milchig von sich abscheidendem 
Schwefel, und reasirt seiner freien Kohlensaure wegen 
schwach sauer. Seine liervorragendste Eigenschaft ist der 
starke Gerucb nach Schwefelwasserstoff. 

I n  4000 Th. dcs Wassers sind nach W a n d s l e b e n  
enbhalten : 

A. Fixc Ilestandtheilo. 
Chlornatrium. .......... .0,0109 
Schwefelsaures Kali. .... .0,0201 

I Katron.. . 0,0317 
If Kalk.. ... .0,0783 

Hohlensaurer Kallc ...... .0,2774 
0 Tallterde.. . .0,0355 
c Eisenoxydul .0,0098 

Thonerde .............. .0,0012 
Kieselsiure.. ........... .0,0131 
Manganoxydul.. ......... Spuren. 

B. Fliichtige Bestandtheile. 
Schwcfelwnsserstoff.. .... .0,0068 
Freie Kohlensfme ...... .1,3?4L. 

Dime entsprechen in gasformigem Zustande (1 Th. 
= 1 Grm. angeliommen): 

Schwefelwasserstoff 3,698 Cub. Cent. 
Freie Rohlensaure 72k,%9 B n 




